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clubmeisterschaft 2012
31. august, freitagmittag. die autorin steht
gestiefelt und gespornt mit regenzeug bis an
die Zähne bewaffnet abfahrtbereit, als sie der
anruf von ute Winkelmann erreicht: „die erste
runde der clubmeisterschaften findet am
samstag statt. seit 11.30 uhr regnet es in
lingen wie aus Kübeln. Vielerorts bildet sich
zeitweiliges Wasser. der Headgreenkeeper
hat entschieden: dies sind keine Verhältnisse,
zu denen ein fast 80 clubmitglieder großes
feld auf den Platz kann.
die runden 2 und 3 verschoben sich entsprechend auf den sonntag. die autorin war am
sonntag – dank eher suboptimalem ergebnis
vom samstag– im ersten flight. der Vollmond
stand noch hoch am Himmel, als sie mit ihren
mitstreiterinnen quasi zum early bird auf die
runde ging. Zwischen der zweiten und dritten
runde lagen 45 minuten Pause und schon
ging es weiter. Headgreenkeeper thomas
Holt hatte zwischenzeitlich sämtliche abschläge neu gesteckt, die fahnenpositionen
geändert und die grüns erneut gemäht. der
Platz war in ausgezeichnetem Zustand.
die dämmerung fiel bereits ein, als abends

der letzte Herrenflight herein kam. das
gruppenfoto mit den siegern/innen musste
der lichtverhältnisse wegen vorgezogen werden. die Herrenclubmeister bekamen daher
ein extrafoto mit dem clubpräsidenten.
Die Ergebnisse:
Seniorinnen: 1. Heidemarie behrendt (183)
2. bärbel meyer (194)
3. anette göttken (203)
Nettosiegerin inge Piekenbrock (156)
Senioren:
1. gerd rickhoff (185)
2. manfred Petzuch (188)
3. dr. Peter rahmsdorf (191)
Nettosieger
Walter dulle (148)
Damen:
1. anne liesen (261)
2. elke raberg (269)
3. marie-Jean lüdtke (281)
Nettosiegerin Heike Kip (234)
Herren:
1. florian Jaske (254)
2. Helmut renze (255)
3. Philipp Werum (256)
Nettosieger
Jochen Kopp (227)
Jugend:
farina oldekamp (74)
lennard lüdtke (93)
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golf und gewitter

der tragische tod von vier frauen nach
einem blitzschlag in einer Wetterhütte auf
dem golfplatz Waldeck bei Korbach in Hessen führte zu den informationen des dgV
„golf bei gewitter“. nach regel 6-8 der offiziellen golfregeln darf ein spieler seine private
oder Wettspielrunde unterbrechen, sobald er
„blitzgefahr als gegeben“ ansieht. maßgeblich
ist die subjektive einschätzung des spielers!
der gc emstal hat auf seinem gelände drei
Hütten, das Halfwayhouse und die toilette
neben abschlag 4, die alle mit geprüften blitzschutzanlagen versehen sind. im rahmen von

„golf und natur“ wurde diese maßnahme
seinerzeit umgesetzt. der blitzschutz wird
alle 5 Jahre auf seine funktionstüchtigkeit
überprüft. das sekretariat gibt vor antritt
einer runde gerne aktuelle informationen zu
gewitterwarnungen. auf den scorekarten
sind die blitzschutzhütten gekennzeichnet.
Während des Preises der gastronomie suchten alle 81 teilnehmer/innen für 30 minuten
die Hütten auf und warteten das Vorüberziehen der gewitterfront ab, um die runde
danach geordnet zu beenden.
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didago-miHego

das matchplay damen gegen Herren
wurde bereits zum 13. mal ausgespielt.
5 mal hatten die Herren, 3 mal die
damen die nase vorn und 2x spielte
man „all square“. 13 damen, 6 Herren kamen
als sieger im lochspiel zurück und zwei Paarungen spielten all square. die damen holten
in den gravuren auf dem frisch versilberten
Pokal den rückstand weiter auf.

ende mai wurden die damen vom team der
Hochglanzzeitschrift „schlossallee“ aufs
fürstlichste betreut. im chateau warteten
dienstbare geister mit vorzüglichen Häppchen und cocktails auf.
Zur siegerehrung wechselten großzügige
Preise die besitzer und alle teilnehmerinnen
bekamen ein Jahresabo des lifestyle
magazins der region. die Herausgeberin
frau rottwinkel-Kröber stellte für das kommende Jahr eine Wiederholung in aussicht.
anfang september fuhren 36 damen im bus
zum gc düsseldorf nach ratingen. uschi
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deppe-thünemann lud die gruppe zum frühstück, nach der runde zur besichtigung der
firma „schmuckwerk“ in ratingen und zu
guter letzt zum italienischen abendbuffet ein.
Wie gold geschmolzen, Perlen aufgezogen
und diamanten gefasst werden, konnten die

emstalerinnen hautnah miterleben. die Präsentation der fertigen schmuckstücke bildete
letztendlich den krönenden abschluss des
diesjährigen Klunker cup der lingener goldschmiedemeisterin uschi deppe-thünemann.
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bernd rosemeyer gedächtnis oldtimertreffen

Zu ehren von bernd rosemeyer, der emsländischen rennfahrerlegende aus lingen,
führte über 100 oldtimer der Weg zum gc
emstal. auf der driving range nahm das
rollende museum aufstellung. die attraktive
aufmachung der oldtimer war ein wahrer
Zuschauermagnet. Viele bestaunten die
glänzend polierten Karosserien vor der landschaftlich reizvollen Kulisse des golfclubs.
ein bentley-le-mans rennwagen, ein borgward isabella coupe, ein ford mustang, ein
mercedes 190 sl und ein rolls-royce Phantom von 1937 sind nur einige beispiele. der
älteste oldtimer ist von 1926. familie merswolke fuhr gleich mit vier hochkarätigen modellen vor. ehrengast Prof. dr. bernd rose-

meyer, sohn der rennfahrerlegende: “ eine
bunte mischung der oldtimer sorgt für neidfreie bewunderung der Zuschauer und teilnehmer/innen an dem treffen. ich freue mich,
einmal mehr in lingen sein zu können. als
Kind war ich hier häufig in den ferien zu besuch.“ der organisator Heinrich liesen zeigte
sich überaus zufrieden mit der gesamtveranstaltung. am tag zuvor war der 1. bernd
rosemeyer golfcup von ihm ausgerichtet
worden. liesen: “ ich bin überzeugt, im
nächsten Jahr wird es noch mehr meldungen
geben. einige oldtimer-eigner nahmen den
heutigen tag als Probelauf und werden beim
nächsten mal mit ihrem gesamten fuhrpark
antreten.“
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ligastreiflichter
Ü70
der Zwischenstand der seniorenliga nds
70+ zeigt, dass die Herren günter abratis,
Heinz feitsma, Hans Hause, manfred Kruthoff, Hermann Kühlenborg, ludger Hölscher,
günter Packeiser, manfred schröder, manfred speidel und bernd stursberg am
1. spieltag mit 3:2 gegen euregio bad
bentheim, am 2. spieltag mit 1,5:3,5 gegen
osnabrück gewonnen und am 3. spieltag

mit 2,5 zu 2,5 all square gegen ostfriesland
gespielt haben. damit steht lingen bislang
mit 5:1 Punkten an der spitze in gruppe 1.
die seniorenligamannschaft ii mit franz büttner als captain zeigt mit drei gewonnenen,
einem unentschiedenen und einem verlorenen spiel gleichermaßen eine überaus vorzeigbare leistung.
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baubeginn der driving range Verlängerung

nachdem die stadt lingen die baugenehmigung erteilt hat, wurde am 27. august mit
dem umbau der driving range begonnen.
der betrieb auf der verkürzten driving range
geht mit einschränkung weiter. der ballautomat befindet sich seit dem 23. august in der
großen caddyhalle, gleich hinter der tür zur
driving range. die gesamte baumaßnahme
wird in zwei bauabschnitten in 2012 und

2013 ausgeführt. in 2012 wird das neue abschlaggebäude und das ballhäuschen erstellt
und das Übungsgrün zur Vorbereitung der
Parkplatzerweiterung verschoben.
die eigentliche Verlängerung der driving
range kann erst in 2013 erfolgen, weil in
den Wintermonaten aus wasserrechtlichen
gründen keine erdbauarbeiten durchgeführt
werden dürfen.
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freundschaftsspiele mit Wiesmoor
das freundschaftsspiel der
emstalsenioren mit den Wiesmoorern hat bereits eine gute
tradition. Zum Kanonenstart traten
40 emstaler gegen 28 ostfriesen an und hatten am ende die nase vorn. die 10 besten
spieler/innen-ergebnisse jeder mannschaft
gingen in die Wertung ein.
Zu den brutto- und nettopreisen gab es
denn auch noch den nearest to the pin ge-

winn. die sonne strahlte bei 31° vom Himmel
der Platz zeigte sich von seiner besten seite.
im nächsten Jahr wird die tradition in Wiesmoor weitergeführt.
die dienstagsdamen spielten in der 29. begegnung mit den Wiesmoorerinnen auf heimischem Platz ein 29,5 : 24,2 ergebnis ein.
Zum 30. Jubiläum in 2013 lud die ladies
captain des gc ostfriesland zum rhododendron cup nach Wiesmoor ein.

seite zehn // fore 02-2012

Kulinarische runde
golfclubmitglied und Hobbykoch Hermann
Hesse stellte beim Preis des Präsidenten und
beim freundschaftsspiel der senioren mit
Wiesmoor jeweils die kulinarische runde
über den golfplatz vor.
beginnend auf bahn 1 mit den Äpfeln
am abschlag, den brombeersträuchern
neben bahn 2, den Parasol- und steinpilzen auf bahn 3, den Haselnüssen
und Hagebutten der bahn 4 machen
wir eine kleine Pause und sehen den
anglern entlang den bahnen 6 und 7
an der ems zu.

auf bahn 8 kommt Pfefferminz ins
spiel, schlehen an der 9 und der leckerste
apfel sowie die maronen am graben der 11.
unübersehbar der Holunder an der 12 und
schließlich erneut Pilze an der bahn 13.
brombeerbüsche und Holunder an den
bahnen 14, 15 und 16 erfreuen die
sammler ebenso wie die wilden Johannisbeeren, erdbeerpflanzen und die zahlreiche Kräuter an der 17.
schließlich der früchtehöhepunkt
mit den apfel-, Pflaumen-, Kirsch-,
birnen- und Quittenbäumen
entlang bahn 18.
riech- und schmeckbar war
dann die schlehen- und
Holunderblütenlikörverkostung
für die spieler und spielerinnen.
fazit:
„so schmeckt der sommer“
auf dem golfplatz des gce.
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Hydroplant

das Wasser speichernde Wundermittel der
firma eWabo chemikalien arbeitete greenkeeper thomas Holt probeweise an besonders strapazierten, zur trockenheit neigenden
flächen auf unserem Platz ein.
1 kg des unscheinbar grauen granulats kann
300 bis 400 l Wasser binden. das gesamtvolumen von Wasser und Pulver ändert sich
bei diesem Vorgang nicht.

die gallertartige masse ist geruchs- und geschmacksneutral und ungiftig. die speicherfähigkeit bleibt 5 Jahre erhalten, dann ist das
granulat abgebaut. Vor allem im Weinanbau
südafrikas kommt das von unserem golfclubmitglied guido beckmann dem gce vorgestellte Pulver großflächig erfolgreich zum
einsatz.
die nächsten monate werden den nutzen
auf unserem golfplatz zeigen.
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ferienpass aktion

an drei nachmittagen kamen jeweils 20
Jugendliche im alter von 10 bis 15 Jahren
zum „golf schnuppern“.
Pro thomas Kalthoff gab die theoretische einweisung, dann teilte er die Kids in 3 gruppen
ein. celine und Jonah Wichtrup trainierten auf
dem Puttingübungsgrün, beate Wichtrup de-

monstrierte die annäherung und der Pro
selbst zeigte, wie es mit den langen
schlägen geht.
eimerweise schlugen die teilnehmer/innen
die bälle auf die driving range vor ihnen.
die schwellenangst vor dem sport wird
gesenkt und die neugier geweckt.
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abschlag schule
das gymnasium gregorianum, die berufsbildenden schulen lingen sowie die Hauptund realschule neuenhaus schickten im rahmen des dgV–abschlag–schule–Projektes
schüler ins emstal.
das Projekt abschlag–schule bringt auch den
nachwuchs nicht golf spielender eltern auf
das grün und damit Kinder, die wir sonst mit
unserem angebot vielleicht nicht erreicht hätten. der dgV fördert das golftraining im rahmen des schulunterrichts. die schwellenangst für Jugendliche wird überwunden und
die überaus sportliche seite des golfens den
schülern näher gebracht.
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streptopelia turtur
seit dieser saison sind neben den gängigen
taubenarten auch turteltauben auf unserem
Platz heimisch geworden. die sehr anmutig
wirkende, meist paarweise anzutreffende
taube hält sich gerne in lichten Wäldern auf.
sie ist bei uns Zugvogel und kehrt erst im
mai aus den afrikanischen Winterquartieren
zurück. ihr oberrücken ist überwiegend
bräunlich, mit schwarzen flecken. Kehle und
brust sind dunkel weinrot. ihr gesang unterscheidet sich deutlich von dem der übrigen
taubenarten. achten sie einmal auf ihr ganz
besonderes purr purr.

DasRundemussinsEckige
Zur fußball em im Juni/Juli stellte das
unternehmen van lengerich einen
großbildschirm mit lautsprechern in
Kinoqualität und einen großen flachbildschirm im clubhaussaal auf.
Zu den deutschlandspielen ging es
hoch her. die deutschen schossen
sich bis ins Halbfinale und die emstaler/innen jubelten beim gemeinsamen fußballerlebnis.
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Häschen in der grube

am Herrenabschlag der bahn 1 brach die
erde auf und ein Kaninchengelege wurde
sichtbar. eine Häsin setzt nach 28 tagen
tragezeit in einer eigens dafür gegrabenen
satzröhre, an deren ende sich ein Kessel
befindet, 5-10 Junge ab. die nackt und blind
geborenen Jungen werden in einem nest aus
Wolle, die sich die Häsin von bauch und
flanken abrupft, eingebettet und vier Wochen

lang bis zum Verlassen der satzröhre während der nacht gesäugt.
die satzröhre wird während dieser Zeit stets
mit erde unsichtbar abgedeckt. unsere Jungkaninchen, die die abschlagenden Herren
entdeckten, hatten bereits flauschiges fell
und dürften kurz vor dem Verlassen des
satzbaues gewesen sein.
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